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diese ,4rt auf den Inseln Bourbon, Madagascar und Biau- 
ritius, ihre im getrockneten Zustande fast viereckigen Friichte 
besitzen einen brennenden Geschmack. 

Zu C u b e b a  c a n i n a  M i p e l  gehoren Piper Cubeba 
Vuhl Enumerat. (theilweise), sowie ebcnfalls zum Theil die 
hbbildungen und Beschreibungen der Cubebenpfefferpflanze 
in mehreren Werken iiber pharmaceutischc Pflanzenkunde. 

Steinkohlenreichthum Europas ; 
M i l t h e i l u n g  

yon 
Dr. G e i s e l e r ,  

Apothelcer zu KBnigsberg in dcr Neumark. 
- 

Gewiss nicht unpassend schliessen sich dcr in tliescm 
ArchivB. XXXV.p .  -19 enthaltenen schiinen Abhandlurig iibcr 
die Flora der Vorwelt nachstelicnde Angaben an, die sich 
in einem Artikel des IIrn. Michcl ChFval l ier  uhcr die 
kurzlich erschienene gcologischc I h t e  von Frankreich, 
lierausgcgeben von D u f r c n  o y und E 1 i e d e Bc a u  m on  t , 
1)clinden und von mir deni Slagazin der Literat. des 
Ausland. entnommen sincl. 

Frankreich ist allcrJings niclil das an S~einkolilen 
ijrmstc Land in Europa, wir konncn es sogar gewisscr- 
massen reich ncnncn, abcr es besitzt davon doch weniger, 
als England, und die franziisisclie Stcinkohle ist auch zu 
einer guten Verwendung wenigcr giinstig gclegen. Nach 
dcr schonen geologischen Karte von Grossbritannien, die 
cin wissenscliaftlich gebildetcr hochherziger Privatmann, 
G r e e n o u g h ,  herausgegcben, hesitzen England und Schott- 
land allein 4,573,000 Hektaren, was im VerhEltnisse zur 
Oberflache des gcsammten vcreinigten Kiinigreiclia, wclche 
31,000,000 Hektaren bctriigt und ohnc Riicksicht auf die 
nicht unbedeutenden Kohlenwerke Irlands iiber 5 Proc. 
ausmacht. Frankreich besitzt nur 280,000 Hektaren auf 
ciner C;esan~mtoberflEdie von 53,000,000, was etwa ; Proc. 
ist. Belsien, wclches 3,300,000 Hekt.aren zahlt, besitzt 
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135,000 Hektaren Kohlentcrrain, was 4 Proc. oder 8mal 
so vie1 ist, als Frankreich hat. Auch ist dort die Qualitat 
im Allgemeinen besser und ein grosser Thoil der Lager 
befindct sich auf einer und derselben Gebictsstrecke. Frank- 
reichs grosstes Kohlenlager, das in R’ordcn, ist nur 49,000 
Hektaren gross, das von Newkartle zahlt 445,000, das 
von Glasgow 397,000, das von Derby 277,000, das von 
Wales 226,000 Hektaren. 

Die siidlichen Lander Eiiropas sind die Prmstcn an 
Steinkohlen, besonders Italien ; Griechenland und die euro- 
paische Tiirkei scheinen dawn  nur wenig zu besitzen. 
Auch die ostlichen und nordlichcn Regionen unscres Welt- 
theils sind nicht besser damit ausgestattet; Danemark, Nor- 
wegen und Schweden bieten keine eigentlichen Kohlen- 
lager dar. Das europaische Russland besitzt wohl hier 
und da einigepuncte, doch liefern sie bis jetzt nur wenib 
Ausbeute; nur im siidlichen Theile dieses Reiches finden 
sich Ausnahmen. Dort in der Gegend des schwarzen Meeres 
ist es dem Generalgouverneur der Krimm, Grafen v. Wo- 
r o n z o w  und dem Hrn. v. D e m i d o w  gelungen, reiche 
Steinkohlenlager zu entdecken. 

In Mittel -Europa finden sich cbenfalls nur rnassige Vor- 
rathe dicses Brennmaterials. Wiirtemberg, Baiern, Oest- 
reich, Mahren, Tyrol, Steicrmark und Illyrien, wiewohl 
nicht ganzlich ohne Kohlen, hcsitzcn sic doch nur in ge- 
ringer Quantitat. In Ungarn sind einige reiche Lager an 
der Donau angezeigt, was von grossem Werthe sein wurde. 
Bohmcn ist in besserer Lage. In den Gegcnden von Prag 
und Pilsen und an mehreren anderen Orten giebt es herr- 
liche Lager, die ein uberaus bescheidener Gelehrter, Prof. 
Z ip p e ,  in einern kurzlich erschiencnen Buche beschrieben 
hat. Ich selbst erinnere mich, auf den Gutern desGrafen 
W u r m b r a n d  zu Liblin cin scliiines Lager von 8 -  40 
Metres Dicke geschen zu h i ~ b ~ n .  Saclisen und Polen be- 
sitzen einige Minen, die jetzt mit Thatigkeit ausgebeutet 
werden. Aber von allcn Slaatcn Deutschlands ist E’rcussen 
am rcichsten ausgestattet. Schlesien und das Saarbrucker 
Land sind in dieser Bezichung hcncidenswerthe Besitzungen. 
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Das Bassin von Saarbriick zahlt nicht weniger als 103 
Lager, von cinem halben bis 3 Metrcs Dicke. 

Spanien und Portugal sind. an ihren westlichen Grenzen 
mit reichen Kohlenbassins ausgestattel. Dasjenige von 
Asturien, dicht am Meere gelegen, wird fur die siidlichen 
franzosischen Departements von Srosser Aushiilfc sein. Es 
hat dasselbe seit mchreren Jahren die Aufmerksamkeit 
der Iiapitalisten aul  sicli gezogen. Kurzlich haben daselbst 
sehr interessante Arheiten statt gcfunden, die der fran- 
ziisische Ingenieur P ai 1 e t t e geleitet hat. 

Ausserhalb Europa sind bisher noch wenige geologi- 
sche Studien Sernacht worden, und man kennt nur, aber 
auch selir oberflachlich, die zu Tage liegendcn Kohlerl- 
lager. Man weiss jedoch, dass China mehrere Kohlenhassins 
besitzt. Sudamerika scheiiit davon ganz entbliisst zu sein ; 
Nordamerika dagegcn, wo die Regierungen alle bemuht 
waren, ihre Gebiete Seologisch erforschen zu lassen, ist 
reich an Steinkohlcn. An den Kiistcn der Fundy-Bai in 
Neuschottland befindet sich ein unermessliches und uner- 
schopfliches Lagcr. Virginien beutct einige Bassins von 
guter Qualitat aus. Pennsylvanien scheint davon einc noch 
ausgedehntere Oberflache zu besitzen, als selbst England, 
und das Thal des Ohio sol1 an brennharem Mineral ausser- 
ordentlich reich sein. Pennsylvanicn hesitzt dasselbc in 
einem zum hauslichen Gebrauclie sich vorzugsweise eig- 
nenden Zustancle, niimlich als Anthracit, der durch die 
sinnreichenVorrichtungen der Amerilianer besonders nutzbar 
gemacht wird. 

Wenn C h e v n 1 i e r nach diesem Auszuge hervorhebt, 
dass der preussische Staat reich gesagnet sei vor den 
anderen Landern Deutschlands an Steinkohlenlagern, so 
darf gewiss auch nicht ubersehen werden, dass der Scliatz 
an Braunkohlen in Preussen nicht minder gross ist und 
dass namentlicli in der Mark Brandenburg, zu der auch 
die Keurnark gehort, viele Braunkohlenlager sich finden, 
deren Aufsuchung und Benutzung erst neuerdings ver- 
anlasst ist. 
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